Reinigungsanleitung
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Handstück TQ-25

Reinigung des Handstücks
Das Handstück sollte in regelmäßigen Abständen, je nach Gebrauch, gereinigt werden. Reinigungsmittel
wie z.B. Spiritus (oder andere) sind dabei nicht einzusetzen. Da die Einzelteile wie Griff-, Lager- und
Polygonhülse sowie das Spannsystem filigrane Teile sind, darf in keinem Fall dort mit viel Kraft agiert
werden.
Das Handstück darf in keiner Weise auf der unteren Seite („OPEN –
CLOSE)“ geöffnet werden. Bei den älteren Handstücken dürfen die
Schrauben in keinem Fall gelöst werden. Dies ist unseren
Servicetechnikern vorbehalten.
Hier NICHT öffnen!

(1) Fräser entnehmen
(2) Griffhülse abschrauben
Den Fräser entfernen und die Griffhülse abschrauben (1 und 2).

(3) Lagerhülse abschrauben
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(4) Polygonhülse herausziehen

Die Lagerhülse abschrauben und die Polygonhülse heraus nehmen (3 und 4). Sollte die Polygonhülse fest
sitzen und nicht herausnehmbar sein, so kontaktieren Sie uns bitte.
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Die Spannzange mit Hilfe eines Fräsers herausziehen, im
Notfall kann eine Pinzette dazu verwendet werden (5). Sollte
das Spannsystem fest sitzen und nicht herausnehmbar sein,
so kontaktieren Sie uns bitte.

Die Polygonhülse in den Motorflansch einsetzen und die Lager- und Griffhülse wieder aufschrauben (10
bis 13). Dabei darauf achten, dass speziell die Griffhülse sich nicht verkantet.

Anschließend die Polygonhülse überprüfen. Im Inneren darf
sich kein Schmutz angesammelt haben (6). Mit einem
Wattestäbchen kann ggf. der Schmutz entfernt werden.
(5) Spannzange herausnehmen

(11) Polygonhülse liegt locker
(10) Polygonhülse einsetzen

(7) Spannzange mit Walzen
(6) Polygonhülse überprüfen
Anschließend die Spannzange und die drei Walzen überprüfen und reinigen (7). Sollten die Walzen
starke Abriebspuren haben, so müssen diese ersetzt werden. Auch die Spannzange muss gereinigt
werden, da sonst die Fräser eventuell nicht halten. Bei anderen Verschleißspuren muss die Spannzange ggf. ersetzt werden. Anschließend werden die Teile in entgegengesetzter Reihenfolge wieder
zusammengesetzt (8 und 9).

(13) Griffhülse vorsichtig zuschrauben
(12) Lagerhülse aufschrauben
Sollte das Handstück im Inneren stark verschmutzt oder gar verstopft sein, so kontaktieren Sie uns
zwecks Komplettreinigung, bei dem das Handstück komplett zerlegt und die einzelnen Komponenten
(Spannsystem, Lagerhülse, Motor) inspiziert und gewartet werden.
Unsere Kontaktdaten:
Erich Kayma GmbH
Beerenstr. 18
14163 Berlin
Tel.: 030 / 801 20 53
info@kayma.de

(8) Walzen liegen in Spannzange

(9) Spannzange, Öffnung nach oben!
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